
XU. 
Ueber d e n  E s s i g g e i s t  u n d  e in ige  davon 

a b g  e le i t  e te  Verb i n  d ung en. 
V o n  

ROBERT KANE. 

CAM dent Englischen.) *J 

Eine grosse Menge von Arbeiten ist von verscbiedenen 
Chemikern dem Essiggciste gewidmet worden, ohne indes- 
sen geniigende Resultate fiber die mshre Natur desselben za 
liefern. Ungeschtet der Untcrsuchnngen von C h e n e v i x, Ma- 
c s i  r e, it1 s t t e u c c i  und mehreren Anderen sind die kiirzlich 
von L i e b i g  und D u m a s  gemschten Bestimmungen der 550- 
sammensetxung dieses Kiirpers die einxigen numerischen Fscta, 
in deren Besitz sich die Chemiker befinden. 

Es ist bekannt, dass sich der Essiggeist bildet, menn ein 
ewigsaures SaIs mit kriiftiger Basis der Rothgliihhitze 80s- 
gesetzt wird ; die Essigsiiure zerfiillt dsbei in Koblenstiure and 
diese entziindliche Flussigkcit ; gleicherweise wen? DimpPe 
von verdunnter Essigsiiure durctt eine mit groben Kohlen- 
stiicken angefullte Riihre , die bis zur Dunkelrothgluth erhitzt 
morden ist, geleitet werden. 

Seine procentische Zlusammensetznng ist: 
Kohlcnstoff 62,s 
Wasserstoff 10,2 
Sauerstoff 27,3 - 

100,o. 
Seine Formel C, €I6 0 3x9). 
Das specifische Gewicht des DampPes des Essiggeistes 

ist 2,022, und die Resultate der Polgenden Versuche beweisen, 
dsss das Atom des Essiggeistes vier Dampfvolumen entspricht. 
Urn dahcr die Anzahl der Atome in diesem Iiiirper zn bezeich- 
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nen , muss die bisher angenommene Formel verdoppelt und 
C, Hi, 0, als die Bezeichnung des Atoms betrachtet werden. 

Es wird dam dienen, eine klarere Einsicht in den Zusam- 
menhang der folgenden SubstanZen zu gewlhren und Wieder- 
bolungen bei ihrer Beschreibung vorzuheugen , wenn wir zu- 
niichst eine sllgemeine Uebersicht der Resultate geben und die 
Namen , dnrch welche dieso Verbindungen bezeichnet werden 
sollen, auffiihren. 

Durch den Verlust yon successiven Antheilen seines Sauer- 
stoffs ond Wasserstoffs, i n  der Form von Wasser, crhalt man 
Bus dem Essiggeist Kijrper, welche die Zusammensetzung von 
C,' Hi, 0 und C, H8 haben. Darch Reactionen, welche spii- 
ter beschriehen werden sollen, erhiilt man daraus Kiirper, welche 
die Zusammensetzuog C, Hlo C1 und C, Hlo 3 haben. Der 
RGrper C, Hi, 0 vereinigt sich mit Siiuren, sowohl mit Phos- 
phorsiiure als auch Schwefelsaure, und bildet damit Verbin- 
dungen, welche die Eigenschaften von SLuren besitzen und 
wohl charsktcrisirte Sake  hervorbringen ; ihre genaue Zusam- 
mensetzung werde ich spiiter aogeben. I n  nllen diesen Reac- 
tionen ist es sehr deutlich, dass der Essiggeist denselben allgemei- 
nen Gesetzen Polgt wie der Holzgeist und der gewijhdiche Alkohol, 
nod da es zwei theoretische Ansichten iiber die Natur des gewiihn- 
lichen Aethers giebt , so kiinnen auch zwei Ansichten uber die 
Natur dieser neuen Kiirper aufgestellt werden. Aber whhrend 
ich die Miiglichkeit einer Erkliirung vielleicbt fur alle Erschei- 
nungen durch jede dieser Hypothescn zugestehe, so scheint es 
mir doch am meisten mit den sllgemeinen Erscheinurtgen der 
Wissenschaft iibereinzustimmen , wenn man den gewiihnlichen 
Aether als Aethyloxyd betrachtet, und so werde ich in dieser 
Abhandlung die entsprechende Ansicht fur die Verbindungen 
snnehmen, welche ich jetat beschreiben werde. Da die Namen 
Acelone und Essiggeist (Pytoaestic Spirit) nicht sue die Sa- 
tur, soridern our auf die verschiedene Quelle, aus denen dieser 
Kijrper erhalten werden kann, Bezug haben, so ist es niithig, 
ihnen einen Natnen zu substituiren, welcher die Grundlage einer 
Reihe sein kann, der jedoch keinen Zusammenhang mit einer 
nndern Substanz anzeigt, welcher, wenn er wirklich stattan- 
det, doch in der That nur zufiillig ist. 

- 
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Der Name Mesit murde von R e i c  h e n b a c h  einer Fliih 
fiigkeit beigelegt, welche er unter den Producten dzr zersta- 
renden Destillation antrat' und welche er fiir Esiggeist hi&. 
Ohm dabei urtheilen zu tvollen, ob seine Flfissigkeit. dieses 
war oder nicht, werde ich diese Benennung annehmen, und ich 
schlage fiir den Essiggeist den Namen Mesitalkohol vor. [&- 
sitic Alkohol.) 

C, H, Mesitylen. 
C, R,, 0 = C, H, + EI, 0 Mesitpther; 

C, Hlo C1, = C, H, f Ha CI, chlorwusserstoffsaur.Mesitylea. 
C, HI, J, == C, H, f H, J, jodwasserstoffsanr. Mesitylen. 
C, H,, 0, = C, A, f H, 0, Mesitalkohol; 

zweites Hydrat ,vom Mesitylen. 

C, HI, 0 $. SO, schwefelsaurer Mesitiither. 
C, €Ilo 0 
C, ITlo 0 + P, 0, phosphorsaurer Mesitiilher; 
oder, wenn man ein dem Aethyl analoges RadicaI annimmt, 
Mesityl genannt , so haben wir : 
C, HI, 0 Mesityloxyd. 
C, H l o  C1, Mesitylchlorid. 
C, H,, 0 3. SO, schwefelsaures Mesityloxyd. 
C, HI, 0 f H, 0 Mesityloxydhydrat, Mesitalkohol. 

Wir erhalten ane diem Art: 

erstes Hydrnt vom Mesitylen. 

2S0, ziveihch-schwefelsaurer MesitItber. 

L Ueber das iiesilylen. 

Wenn concentrirte Schwefelsaure mit Mesitalkohol gemischt 
wird, so entwickelt sich eine belrlchtliche Hitze und die 
Flussiglieit wird dunlielbraun ; ist die Menge der Schwefel- 
siiure bedeutend, so erzeugt sich vie1 scbweflige Siiure. Die 
Producte dieser Reaction sind complicirt und wechseln nnch 
dem Verhlltniss der angewandten Materialien : Es befinden 
sich drrunter Mesitylen , Mesitiither und eine eigenthumliche 
fesle, wachssrtige Substanz. 

Um Mesitylen zu bereiten, mischt man zwei Volumina YOU 
reinern Mesitsltiohol mit einem Volumen Schwefelsiiure. Das 
Gemisch wird in einer Glasretorle destillirt. Wenn man die 

9 #  
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Hitze sorgdltig mlssigt, so findet bis gegen das Ende der 
Operation bur ein unbedeutendes Schlumen statt. Es geht 
eine wbsrige Flussigkeit iiber , geschwiingert mit schwefliger 
Saure, und ein gelbliches Oel, welches auP der Oberfliiche 
schmimmt. Dieses betriigt ungefiihr cin Viertel dcs angewand- 
ten Mesitalkohols. Es wird sbgegossen und gewaschen, um 
es von schwefliger Siiure zu befreien. Sodann wird es zu- 
erst in einem Wassertade destillirt, wodurch es von einer klei- 
nen Menge Mesitalkohol befreit wird, welcher demselben an- 
hfngt. Das Wasserbad wird hierauf entfernt und das Me- 
sitylen rein iiberdeslillirt. Die Destillation darf nicbt zu weit 
getrieben werden, da in der Retorte eine QuantitLt einer Sub- 
stanz zuriiclibleibt , melche, obgleich menjger fliichtig, doch 
die letzten Portionen des destillirten Mesitylens verunreinigt. 
Das Product liisst man vierundzwanzig Stunden fiber wohl ge- 
trocknetem Chlorcalcium stehen , gtesst es ab und destillirt es 
von Neuem, wodurch es rein erhalten wird. 

Das reine Mesitylen 1st farblos, sehr leicht, kocht unge- 
Ghr bei 2'760 F. und besitzt einen geringen Knoblnichgerucb, 
welcher fur dasselbe selrr charakteristisch ist. Es brennt rnit 
weisser leuchtender Flamme und selzt dabei vie1 Buss ab. Al- 
kalien veriinderrl es nicht. Mit Schwefelslure, Salpetersiiure 
und Cblor giebt es Producte, melche spfter nntersucht werden 
sollen. 

Urn die Zusammensetzung des Mesitylcrs zu bestimmen, 
wurden Polgende Analysen angestcllt: 

I. 0,220 Grm. der Substanz gaben: 
0,206 Wasser 
0,717 Bohlensiiurc. 

11. 0,329 Grm. gnben: 
0,315 Wasser 
1,054 Kohlensiiure. 

111. 0,248 Grm. gaben: 
0,236 Wasser 
0,788 Kohlcnsziure. 

Diese Annlysen geben: 
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I. 
Rohle 90,14 
Wasserstoff 1 W 9  

100,53 

Essiggeis t. 133 
11. 111. 
88$9 90,08 
10,29 10,56 
98,S8 100,63. 
-- 

naraus ergiebt sich die Zusammensetzuog: 
c, = 90,i'J 

100,oo. 
H, = 9,81 

Dieser Karper bildet sieh also durch Abscheidung mveier 
Atome Wasser von dem Mesitalkohol C, H,, 0, - H, 0, = 
C, €1,. I n  der Mesitreihe nimmt er dieselbe Stelle ein, wie 
in der Alkoholreihe das iilbildende Gas. 

II. Mesitatha. - Mesitytoxyd. 
Diese Snbstann wird bei der ersten Einmirknng der Scbwe- 

PelsIure auf den Mesifalk'ohol gebildet. Wenn jedoch das- Ge- 
misch erhitzt wird , SO zerstart der vorherrschende Einfluss 
der SchwefelsBure dieselbe wieder, iodem diese iht allen Sauer- 
stoff als Wasser entzieht nnd sie in Mesitylen umwandelt. Es 
werden gleiche Volumina Schwefelsaure und Mesitalkohol ver- 
mischt und das GePSss, welches die Mischung enthiilt, iu bal- 
tes Wasser getaucht, um so vie1 als muglich die dabei ent- 
stehende TemperaturerhGhung und Entwickelung der schwef- 
ligen S i u r e  EU hindern. Wenn die dunkelbraune Mischung 
vijllig kalt geworden ist, so wird sie mit dem doppelten Volu- 
men Wasser vermischt nnd einige Zeit sich selbst uberlassen. 
Nach und nach setzt sich auP der OberIlWie eine dickliche 
Plussigkeit ab, welche mit der Pipetle abgenommen und durch 
Destillation uber etmas Kalk gereinigt wird. 

Diese Masse kann durch Destillation i n  mchrere Antheile 
von verschiedenem Kocbpunct zcrlegt werden. Sie besteht 
meistens aus Mesitylen, enthiilt ferner eine Quantitiit der zuvor 
erwiihnten wachsahnlichen Mstcrie und eine Quantitlt einer 
Substanz, die flhchtigcr ist als Mesitylen. Es ist diess Mesit- 
ither. Durch dieses Verfrlhren kann derselbe nur in  Busserst 
geringer Menge abgeschieden und mit Schwierigkeit rein erhalten 
werden. Der beste Wcg, ibn sich zu verschaffen, sol1 sogleich 
beschrieben werden. 
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I m  niichsten Abschniit werde ich ein Verfahren angeben, 
urn leicbt unreines Mesitylcbiorid i n  binreichender Quantililt darzn- 
stellen. Dieses wird in Alkobol auPgel6st ued zu der Aufliisung 
eine alkoboliscbe Liisung von kaustischem Kali gesetzt, bis das  
Ganze stark alkalisch wird ; die Fliissigkeit wird dabei erwarmt. 
Werden nun sechs bis acbt Volumina Wasser binzugesetzt , so 
scheidet sicb eine grosse Quantitiit einer gelben , iiligen Masse 
aus, uod die Fliissigkeit entbiilt aufgeliistes Chlorkalium. Dieses 
Oel wird auP gegliibtes Chlorcalcium gegossen, um es zu frock- 
nen, sodann wird es durch Destillalion rectitlcirt, urn es von 
etwas anhiingendem Mesitather zu befreien, welcber zuerst 
ubergeht, und eine Spur von Mesitylen zu entPernen, melches 
das am wenigsten Flucbtige von Allen ist. Die Reaction, durch 
welcbe der Kiirper gebildet wird, ist leicbt einzuseben. Das 
Chlor geht von dem Mesityl zu dem Kalium iiber und der 
Sauerstoff des Kali’s tritt an seine Stelle. 

Der auP diese Weise erbaltene nnd gereinigte MesilLther 
ist durcbsichtig, sebr fliissig nnd farblos, von aromatischem 
Geruch, melcher sicb mit dem des Pfeffermiinziils vergleieben 
lasst. Er brennt mit stark Ieucbteoder, aber ein wenig russen- 
der Flamme. Er kocht ungefiibr bei 2480 F. Seine Ver- 
bindungen mit SLuren werde ich nachher beschreiben. Seiue 
Zusammensetzung wurde durch PoIgende Analysen bestimmt : 

I. 0,610 Grm. Substanz gabeu: 
0,582 Wasser 
1,628 Kohlensiiure. 

0,410 Wasser 
l , i39  Kohlensiiure; 

II. 433 arm. Substanz gaben: 

diess giebt: 
I. Ir. 

Kohlo 73,60 72,72 
Wasserstoff 10,59 10,52 
Gauerstoff 15,81 16,76 

, 
100,oo 100,oo. 

Die Formel C, HI, 0 giebt: 
C, 73,88 
HI, 10’05 
0 16,07 

io0,oo 
welches oflenbar seine Zneammensetzung ist. 
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111. Mesilylchlon’d. 

Die Darstellung dieses Kiirpers in einer zap Analyse ge- 
niigenden Reinheit ist ausserordentlich schwer. Wenn flus- 
sige Salzsiiure mit Mesitalkohol vermischt wird, SO nimmt das 
Gemenge eine dunkelbraune Farbe an; aber durch Destillation 
wird der Mesitalkohol fast ganz unveriindert abgeschieden. 
Wird ein Strom von Salzsiiure in Mesitalkohol geleitet, so 
wird sie sehr begierig und in bedeatcnder Qoantitiit absorbirt. 
Die Aufliisung wird dunkelbraun, sehr sauer und dick. Der 
Uasstrom muss mehrere Tage unterhalten werden, urn zwei 
Unzen Mesitalkohol za zerlegen. 

Wenn die dunkle, schwere Fliisslgkeit, welche man so 
gemonnen hat, mit Wasser vermischt wird, in welchem sie 
zu Hoden sinkt, so wird eine grosse Qunntitiit freier Salzsiiure 
ausgeschieden. Die so erhaltene Flfissigkeit wird mit etwas 
Bleigliitte und sodann mit frisch geschmolzenem Chlorcalcium 
digerirt, und stellt dann anreines Mesitylchlorid dar. Es sinkt 
i n  Wasser rmch unter; ist stets dunkel gefiirbt; frisch berei- 
tef, veriindert es Lackmuspapier nicht, aber wird es nur eine 
Nacht aufbewahrt, so wird es YO sauer, dass es starkl: Diimpfe 
von Salzsiiure aushaucht. Wird es erhitzt, SO schiiumt es auf, 
was ebenfalls vom Entwcichen von Salzsiiurs herriihrt. Wird 
es devtillirt, so wird eine grosse Menge Salzsaure frei und 
das Destillat schwimmt auP dem Wasser, mas durch eine Quan- 
titiit Mesitylen und Mesitiither, die es enthiilt , herbeigefiihrt 
mird. Es ist also nnmijglich, diesen Kijrper darch Destillation 
zu  reinigen. 

Die auP diese Weise erhaltene Substan?; murde sehr oft 
der Analyse unterworfen, aber in keinem Falle ein befrie- 
digendes Resultat erhalten. Die procentische Zusammen- 
setzting einiger untersuchten Proben ist hier angefiibrt, damit 
man die Art and Weise der Reaction, durch melche dieser 
Korper entsteht , besser einseben kiinne. Die quantitative Be- 
stimmung des Chlors geschah in der gemohnteu Art, indem 
der DampP des Rorpers iiber rothgliihenden Balk geleitet 
warde. 
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1. II. nr. 
Kohle = 55,9 64,s 59,9 
Wasserstoff = 9,3 

Chlor = 25,P 14,l  21,O 
Wenn man diese Resultate berechnet, so sieht man, dass 

die rnalysirten Fliissigkeiten Gemenge von Mesitylchlorid, Mesi- 
tyloxyd und Mesitalkohol waren. Ich machte von dieser nnrei- 
nen Substanz Gebrruch, um den Mesitather durch die Einwir- 
kung des kaustischen Kali's zu bereiten. 

Dnrch Einwirkung von Phosphorchlorid ane Mesitalkohol 
kann reines Mesitylchlorid erhalten werden. Zu dem Ende wird 
Phosphorchlorid mit Meaitalkohol gemischt, wobei, wenn dieser 
nicht vollkommen wasserfrei ist, eine lebhafte Reaction erfolgt ; 
Wasser wird dsrauf nach nnd nach in Tropfen hinzugesetzt. 
Das AuPbrausen , welches dabei entsteht, wird gemiissigt , in- 
dem man das Gefiiss in kaltee Wasser taucht. 1st ungefiihr 
das doppelte Gewicht an Phosphorchlorid zum Mesitalkohol 
gebracht worden, so setzt man unge€iihr drei bis vier Volu- 
mina Wasser hinzu. Es scheidet sich dabei ein schweres, 
schwachgefiirbtes Fluidum ab , welches mit wenig Wasser ge- 
waschen und dann auf frisch geschmolzenes Chldrcalcium ge- 
gossen wird. Da es das Cblorcalcium nicht auflijst, so kann es 
analysirt werden, ohne vorher der Destillstion unterworfca zu 
eein, wodurch es in der That griisstenthcils zerstijrt wird, in- 
dem es in Balzsiure und Mesitylen zerbllt. Ungeschtet der 
Sorgfalt, welche ich bei der Bereitung dieses Kijrpers anwandte, 
ist es dennoch schwer, ein Product zu erhalten, welches viillig 
frei yon Mesitalkohol und Aether ist. 

Nur bei einer Analyse habe ich ein Resnltat erhalten, 
welches mit der Theorie ubereinstimmt, daher fuhre ich nnr 
diese an. 

A. 0,453 Grm. gsben: 
0,296 Wasser 
0,826 Kohlensiiure. 

Kohlenstoff = 47,27 
Wasserstoff = 6,67. 

Damns ergiebt sich: 

B. 0,673 gsbeu 1,252 SilberchIorid , entsprechend 
46,SS Cblor. 
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Die Formel C, H,, C1, giebt: 

Es leuchtet ein, 
welchem er analysirt 

-~ 

C, = 47,66 
HI, = 6,d9 
'CJ, = 45,% 

dass der Riirper in 
wurde , viillig reines 

- 
io0,oo. 

dem Zustande, in 
Mesitylchlorid war. 

IV. Mesilyljodid. 

Weiin J o d ,  Phosphor und Mesitalkohol eben ao behandelt 
werden, mie wenn man mit gemijhnlichem Alkohol Hydriod- 
Ither bereiten n41, so findet die Reaction in der Retorte statt, 
ohne dasv sich die geringste Menge von Kohle dabei aus- 
schiede. Ungeheure Quantitlten von Jodwasserstoff werden er- 
zengt, nnd die iibergehende Fliissigkeit ist sehr schmer, von 
etwas Jod dunkel gedrbt und besifzt einen Gerucb, der bai- 
nnhe dem Jodwassei-stoffiither gleicht. Das Residuum in der 
Retorte ist schwach iefzrbt; diess riihrt von einer geringen 
Quantitiit einer gelben Sub~tanz her, welche darin enthal- 
ten ist nnd welche sich in Flittern, Bhnlich dem Bleijodid, 
niederscbltgt. Beim Erkaltcn erstarrt die in  der Retorte zu- 
riicligebliebene Flussiglieit zu seidengliinzenden kryslallinischen 
Nadeln. Das Destillst , wclches mit Wasser ge~v-nschen \ r id ,  
urn die anhiingende Jodwasserstoffsiiure zu enlfcrnen, wird noch 
durch etmas Jod  gefiirbt, von dem man es durch cin menig Ihali- 
lauge bePreien kaon. Sehr bald indessen wird cs wiederum 
gefiirbt, Jod scheidet sich zucrst ans, sodann Kohlc und zu- 
letzt entweicht Jodwnsserstolfsiiure. Diese Verlnderung tri(t 
nngemein schnell ein, mag das Mesityljodid mit Wasser in 
Beriihrung sein oder nicht. Jcdenfalls ist das Product sehr 
nnrein. Ich habe sehr viele Proben analysirt, welche zu ver- 
echiedenen Zeiten bereitet worden waren. R'iemals erhielt ich 
dasselbe Resultat; stets waren Quantitiiten von Mesitalkohol, Mesit- 
sther und zuweilen auch Mesitylen zugegen j und da das Mesityljo- 
did nicht destillirt werden kann, ohne eine theilmcise Zerlegung zu 
erleiden, so kann es durch Destillation nicht gereinigt werden. 

Indem ich eine hiervon verschiedene iMethode dieserr Kor- 
per darzostellen bePolgte, habe ich von Zeit zn Zeit Proben 
dieser Sobstanzi erhslten, die mir Resultate licferten, welche 
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sich lnehr den theoretischen Zahlen niiherten als die, welch0 
bei der durch Destillation bereiteten Fliissigkeit erhalten wurden. 

Eine geringe Quantitiit Jod wurde in eiiie Rohre gethan, 
und darauP wurden zwei Volumina Mesitalkohol gegossen , SOL 
dann ein Stiick Phosphor hineingethan. Die Reaction wurde 
durch Wiirme unterstiitzt , Wasser hinzugefigt ond das Game 
nmgeschiittelt. Es scheidet sich dann Mesityljodid aus, welches 
reiner als das durch Destillatfon bereitete ist. 

Die aus der Theorie abgeleitete Zusammensetzung des 
Mesityljodids ist: 

C, - - 22,9 
HI0 = 2,9 

100,o. 

- J, - 7 5 3  - 
Wird Mesitylchlorid mit einer Auflosung von SchwePeIka- 

lium in Alkohol destillirt, SO erhiilt man eine gelbe Flussigkeit, 
welche leichter als Wasser ist ond eine bedeutende Quantitat 
von unversndertem Cblorid und etwas Mesitsther enthat, Da 
es jedoch einen Susserst unangenehmen Geruch besitzt nnd nach 
und nach Bchwefel absetzt, SO glaube ich, dass sehr leicht 
dadarch ein MesitylsulPuret gebildet werden liann. Die ge- 
rjnge Quantitiit, welche ich erhslten habe, erlaubt mir nicht, die 
gehiirigen Reinigungsmethoden hier anzufiihren. 

V. Verbindungen ties XesitZLhers mtt Sauerstoffsauren. 
Wenn Mesitalkohol mit dem doppelten Geivichte concen- 

trirter Schrvefelsiiure vermischt wird, SO erhitzt sich die Masse 
sehr stark, wird dunkelbraun, und sehr vie1 schweflige 
SSure bildet sich. Wenn das Gemenge sich abgekiihlt hat, 
muss es mit drei bis vier Volumen Wasser verdiinnt und 
durch eine Basis neutralisirt werden. Wenn man dam die 
Carbonate von Kalk, Baryt oder Blei anwendet, so erhiilt man 
aufliisliche Sake ,  welche ich untersucht habe. War die an- 
gewandte Quantitiit der SchwePelsaure geringer , so werden 
Ihnliche Salze erzeugt, aber die mit der onorganischen Basis 
verbundene Substanz ist kein Bisulfat , sondern neulrales schwe- 
Pelsaures Mcsityloxyd. EY scheint sogar, dass die Salze des 
Protosulfats sich am leichtesten bilden, nod ich habe sie zu- 
weilen erhalten, als ich groase Quantitiiten Sohwefelvlure an- 
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mendete, urn das BisulPat zu erzengen. Dss nentrale Bulfat 
w erde ich Mesitylschwefelsilure CSulphomesi[ylic Acid) nennen, 
und das BisulPat Mesityluberschwefelsaure CPersulplro -me- 
sitylic Acidj.  

VI. Mesilyliiberschwefelsaurer Kalk. [Persulpho- 
mesisilylate of lime.) 

Dieses Salz bildet, wenn es abgedampft ist , eine zer- 
fliessliche, kiirnige Masse , mit klehen Prismen nntermischt. 
Es kann vollkommen getrocknet werden, ohne sich zu schwir- 
Zen , und verliert dabei ein Atom Krystallisstionswasser. Wird 
es stark erhitzt, so entzundet es sich, schwiirzt sich und liisst 
nach der Verbreanung einen weissen Riickstand , welcher 
schwach alkalisch reagirt. Wahrend der Zersetzung wird 
keine Siiure Prei. 

A. 0,529 des Sslzes wnrden mit ein wenig Salpeter- 
sBnre in einem Platintiegel erhitzt, die Zersetzung geht ganz 
ruhig vor sich und der volkommen weisse Riickstand von schwe- 
felsaurem Kalk betrug 0,373, oder 70,50 %. 

B. 0,972 des Salzes gaben: 
0,292 Wasser 
0,651 Kohlensdore, 

Wasserstoff = 3,33 
oder in Procenten: 

Kohle = 18,52. 
DieFormel 2S0, 3. C, R,, 0 f ZCaO + H2 0 giebt: 

zSO, = 40,95 
2Ca = 29,07 1 70,02 schwePelsaurer Kalk. 

C, = 18,76 
H,, - - 3,06 
0, - - 8,16 

100,oo. 
Diess ist also offenbar die richtige Formel. 

Der mesityliiberschwefelsaure Baryt krystallisirt in kleinen 
perlfarbenen Plstten; wird er erhitzt, so brjiunt er sich, brennt 
und hinterlhst vollig nentralen schwePelsauren Baryt. 

0,430 des Sakes gaben 0,337 schwefelsauren Baryt, odec 
78,4 yo. 
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Die Formel 2S0, $. C, HI, 0 -k 28s 0 

- 27'5 1 SO,?. zeo, 
2Ba Q = 52>5 

- 3,3 
100,o. 

B, 0 giebt: - 
Mesityloxyd - 16,7 
Wasser - - 

Es wurde nicht weiter analysirt. 
Das Bleisalz scheint ungemein zer!Iiesslich und nicht kry- 

Es wurde nicht analysirt. stallisirbnr zu sein. 

YlI. nlesitytsclrlcef~lsaurer Kalk. 

Dieses Salz wird gejvijhnlich gebildet, menu die Qunn- 
titit von SchwePelsiiure, die zu dem Mesitalliohol hinzugcfiigt 
wird, kleiner ist, als um das vorige Sah RU erzeugen; weun 
also zwei Maass Mesitalliohol mit einem Msass Vitriol61 ver- 
mischt werden. 1st die Aufl6sung des Salzes sehr concen- 
trirt, so bildet sich beim Abkulilen eiue Masse kleiner Kry- 
stnlle, welche dem Busseren Ansehen nach nicht sehr verschie- 
den sind von dcm mesityluberschwefelsauren Kalke. Durch 
die Analyse wird es sogleich von demselben unterschie&n. 

A. 0,623 des lirystallisirten Selzes wurden vorsicbtig in 
einem Platintiegel erhitzt, bis alles Wasser susgdtiieben wor- 
deli war. Das zuriickbleibende Salz war ganz weiss. Die 
ruckstiindige Masse wog 0,580. Dicss betriigt 7,Zf yo Wssser. 
Der Ruckstand wird in Wasser gelost und durch oaalsnures 
Ammoiiiak zerlegt. Dcr oxalsaure Kalk gab 0 , 2 U  kohleusau- 
ren Kalk, entsprechend 0,1374 Krrlk, gleich %3,7 o/o. 

Wenn dieses Saln mit Salpetersiiurc erhitzt wird, so wird 
die Zersetzunq vnn einer leiclitcn Explosion begleitet, was da- 
her ruhrt, dass die Verbrennung die ganze BIasse mit einem 
Ma1 durchdringt. Es wird dadurch von den  zuriickbleibenden 
schwefclmueii Kalk immer elwas nus dem Schmelztiegel her- 
ausgeschlcudert. Das Residuum ist demungeachtet vollig neu- 
tral, und  lieine freie Schwefclshure entmeicht. I n  zwei Ver- 
srrchen der Art, wobei ein Theil verloren ging, blieben 47 und 
53 yo schwefelssorer Erlk zuriIck. 

B. 0,765 des trocknen Bslzes gaben: 
0,304 Wssser 
0,848 Kohlensiiure, 
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entsprechend : 
Wagserstoff = 4,JO 
Kohle = 30,29. 

Die Formel SO, + C, Hlo 0 $- Ca 0 giebt: - SO,  - 33,s 

I 31,O 
4 9  

c, 
HI0  - - - 6,9 

100,o. 

ca o = 24,1 

- 
- 0 

Die V,2 yo Krystallwasser entsprechen einem Atom. Die 

SO, 4- C, HI, 0 f Ca 0 $- A, 0. 
Ein Urnstand, durch melchen die beschriebenen Salze sich 

von den analogen atherschwefelsauren , methylenschwefelsauren 
und naphthalinschwefelsauren Salzen unterscheiden, ist der, dass 
die Menge der unorganischen Basis hinreichend ist, urn die 
ganze Menge der Schwefelsiiure zu siittigen. Deshalb wurde 
ihnen auch der Name der mesityliiberschwefeleauren Salxe und 
nicht der mesityldoppeltschmePelsanren Sslze gegeben, da letzfere 
Bezeichnung zu dem Missverstindnisse fiihren wiirde, als sei die 
Menge der Siiure doppelt SO gross, sls zur Siittigung der 
unorgauischen Basis im Sake erforderlieh ist. Durch Zer- 
setzung der Bnrytsalze des iiberschwefelsauren und schwePe1- 
sauren Mesilyls durch Schwefelsiiure erhiclt ich eitiige Fliissig- 
keiten, welche beim Erhitzen stark nach Mesitsther zu riechen 
begannen und freie Schwcfelsiiure enthielten. R'och weiier 
abgedampft, wurden die Aufliisungen schwarz und entmickelten 
schmeflige S h e .  Beide Sulrate sind demnoch in Wasser liis- 
licb, aber ich war i h h t  im Stande, sie vollliommen abzuschei- 
den. Die Sake  der MesityluberschweCelsiure kiinnen als Doppel- 
sake  aus mesitylschwefelsauren Salzen mit den schwefelsanren 
derselben Basis betrnchtet werden. zSO, f C, HI, 0 f 
Ca 0 f R2 0 ist niiinlich gleich (SO, f C, Hlo 0 3- Ca 0 f 
€I3 0 )  i- Ca O . S O , .  

Formel Piir die Krystnlle ist daher: 

VIIX. Illesitylunter~kosZihorige Siiurc. 

Von dieser S h r e ,  deren Existenz bis jetzt obne alle Ana- 
logie in der organischen Chemie ist, wurde blos das Baryt- 
salz antersucht. Die Eigenschaften uod die Zusammensetzung 
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derselben sind indessen SO charakteristisch, dass sie keinen 
ZweiPel uber ihre wahre Natur iibrig lassen. 

Wenn man Mesityljodid durch Destillation eines Gemen.. 
ges von Jod,  Phosphor und Mesifalkohol bereitet, so bleibt in 
der Retorte, voransgesetzt dass iiberschiissiger Pboqhor vor- 
hsnden ist, eine diclie Fliissigkeil, welche beim Erkalten zu ei- 
ner amianthiihnlichen krystallinischen Masse erstarrt. Die Zer- 
setzung geht obne Abscbeidung von Kohle vor sich; die ein- 
zigen Producte sind : Mesityljodid (unrein), die weissen fasrigen 
Erystalle und eine sehr kleine Menge einer gelben Substanz, 
die spiter erwiihnt werden soll. Die Krystalle losen sich in 
Wasser zu einer farblosen Flussigkeit von gleichzeilig stark 
saurem und intensiv bittrem Geschmacke. Wird die Fliissig- 
keit mit kohlensaurem Baryt neatralisirt, so giebt sie ein weis- 
ses unlosliches, zugleich aber ein liisliches Salz. Wird die 
Fliissigkeit bis nahe zur Trockne abgedampft und dann er- 
kalten gelassen, so bildet sie eine krystallinische Masse. Diese 
Masse wird sodann mit starkem Alkohol gekocht, welcher eine 
gewisse Menge von Jodbaryum auszieht, von Hydriodsiiure her- 
riihrt, mit welcher die Krystalle in der Retorte verunreinigend, 
wnren. Das Sieden mit Alkohol muss wiederholt werden, bis dag 
rijckstiindige S a h  keine Spur von Jod mehr giebt, berm es mit 
Salpetersiiure befeuchtet wird. Es kann dann als rein betrach- 
tet werden, da es, zu verschiedenen Zeiten auP diese Weise 
bereitet, eine immer gleiche Zusammensetzung hat. Das Salz 
erscheint als eine Masse von kleinen weissen krystallinischen 
Eijrnern, vom Anseben des Stiirkmehls und von neutraler Re- 
action. Beim Erhitzen entzundet es sich und brennt mit einer 
reineu Phospborllamme unter Entwiclielung eines dicken Rau- 
ches von Phosphorsiiure. Wenn die Verbrennung des Phos- 
phors zu Ende ist, erscheint der Riickstand schwarz, aber, 
weiter erhitzt, giebt er einen reinen weissen Ruckstand von p h o s  
phorsaurem Baryt. Mit Salpetersiiure befeuchtet und erwlrmt, 
giebt es eine heftige Reaction, und wenn nicht grosse Vorsicht 
nngewendet wird, werden Theile der Mischung aus dem Ge- 
fiisse geschlendert ; jedenfalls geht ein Tbeil des Phosphors 
verloren, welcher i n  Gasform entweicbt. Wenn man dieses 
Salz einmal in fester Form erhrlten hat, so 1st es nnr schwer wie- 
der vollstiindig in Wasser anbuliisen, obgleich keio merklicher Un- 
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terschied in der Zusammensetznng der anPgel6sten nnd der un- 
aufgeliist zuriickbleibenden Portion wahrgenommen werden kana. 
0,700 des Sakes wurde mit Sslpeterdure befeuchtet und sehr 
vorsichtig durch Ermiirmung in einem Platintiegel zersetzt. 
Die Einwirkung war heftig, doch wurde nichts herausgewor- 
fen. Der Riiclistand, mit Salpeterdure behandelt, bis er weiss 
geworden war, wog 0,520 oder 7J,3 P.C. Er wurde in verdiinnter 
Sdpetersfure gelost und die Losung mit schwefelsaurem Na- 
tron gefiillt. Es wurde erhalten 0,467 schwefelsanrer Baryt, 
entsprechend 213,8 Baryt nuP 100 Th. des angewandteii Salzes. 

0,368 des Sakes, ant' gleicbe Weise behandelt, gaben 0,277 
Ruckstand, der, \vie oben behandelf 0,247 schwePelsauren Baryt 
oder 67,i p.C., enthaltend 41,O Baryt, gab. 

I )  0,469 Substana gaben: 
0,169 Wasser 
0,346 Kohlenslore, 

Wasserstoff 4,OO 
Kohlenstoff 20,40 p.C. 

0.186 Wasser 

entsprechend: 

7,566 Substanz gnben: 

oder 
01399 Kohlensiiure, 

Wssserstoff 3,65 
Kohlenstoff 19149. 

Die Eigenschaften dieses Salzes lassen sich dorch zmei 
Formeln erkliiren, n-clche mit den analytischen Resultaten harmo- 
niren. Nach der einen ist der Phosphor zur Hiilfte als Phosphor- 
siiure und zur Hiilfte als PhosphorwasserstofT darih enf balten, unti 
es ist wasserfrei. Der andern zufolge enthilt das Salz allen Phos- 
phor als unterphosphorige Siiure, miihrend zugleich ein Atom 
chemisch gebundenes Wasser darin angenommen wird,  w-elches 
bei keiner Temperatur, die nicht vollstiindige Zersefzung be- 
wirkt , ausgetrieben werden kann. 

Ps 0, f 2Ba 0 f B (C, Illo 0) f P, El, giebt niimlich : 
2p2 - - 63,O 17,6 
2Ba 0 = 3534 42,7 

- - 73,6 20,5 
3,6 

359,O lO0,O 

- cia - 13,O 'I26 - 
0, - 66,O 1.56 
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P, 0 -f- Ba 0 -k C, Hl0 0 + €I2 0 giebt: 
p2 - - 31,s 18,6 
Ba 0 = 76,7 43,s 

- - 36,8 21,o - 33 
C6 
a,, - 690 
03 - 24,O 13,7 

175,O 100. 

Van diesen beiden Formeln halte ich die letztere 'bei wei- 
tern fur +mcheinlicher. Wir haben selhst in  der unorganischen 
Cliemie nur sehr Wnig Beispiele davon , dnss Phosphorwas- 
serstoff Wasser ersetzt, mag es basisches oder Krystallwasser 
sein, und das Verhiiltniss des Sauerstoffs der beiden Oxyde 
zu dem in der Phospborsiiure, ist keines von denen, welche 
gewiihnlich bei den phosphorsauren Salzen vorliommen. Da- 
gegen giebt die letztere Formel dic Zusrmmensetzung eines 
basischen unterpbosphorsauren Salzes, welches sich durch Hin- 
zntreten von 4 Atomen Sauerstoff in ein gcwiibnliches phos- 
phorsnures Salz verwandeln wurde , da das Vcrhiiltniss des 
sauerstoffs in dcn Basen zusammengenommen zu dem der Siure 
wie 3 : 5 wCre. 

JX. liesiltj Ip Aosp JmrsCure. 

\Venn glasige Phosphorsiure mit ihrem gleichen Gewichte 
Meaitalkohol gemischt wird, so entwickelt sich betrichllichc 
Warme und die Rlisehung wird dunkelbraun. Seutralisirt man 
die Flussigkeit mit einer Basis, so erhiilt mail ein liisliches 
mesitylpliosphorsaures Sdz , jedoch nnr i n  sehr lileiner Quan- 
titiit. DRS mesitylphosphorsaure Natron lirystallisirt in diinnen 
rhombo&drischen Tnfeln ; der Luft ausgesetzt, werden die Krys- 
talle undurchsichtig , indem sie eine gemisse bIenge Krystall- 
wasser verlieren. Beim Erbitzen schmelzen sie in ihrem Krys- 
tallwnsser und hitrtcrlnssen eine weisse Masse, die bei slarkem 
Erhitzcn aufschwillt , sich schwiirzt und endlich mit Hinter- 
Iassutig eines weissen Riickstandes von phosphorsaurem Natron 
verbrcnnt. 

Die gcringe Menge des Salzes, meIche ich erhielt, ge- 
stattete mir nur die Menge des Wassers und des phosphor- 
sauren Sntrons dnrin zu bestimmen. 
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0,879 des krystallisirteo Salaes, vorsichtig bis zur Vertrei- 
bung alles Wassers erhitzt, hinterliessen 0,395 weissen Ruck- 
stand, der beim Gliihen 0,186 phosphorsanres Natroo hinterliess, 
entsprecbead : 

Phosphorsaores Natrob 48,s 100. 
Organische Substanz 29,O 22'21 Wasser 

Phosphorsaures Natron 
Mesitalkohol 
Wasser 

Die Formel P, 0, 3. C ~ J  HI, 0, -l- Na 0 f 5 4  0 giebt: 

Ds ein Atom Wasser mit dem Mesitather verbunden blieb, 
so kann man die Phosphorsauce mit 3 At. Basis und 5 At. Kry- 
stallwasser verbunden betrachten. Die Formel ist dann: 

P2 0, I- (Na 0 3. C~J 

Bei Eotdecknng der In Bolgendem zn beschreibenden Ver- 
bindungen glaubte ich einige Zeit, dass ich die Ulminsiiure un- 
ter den Producten einiger ihrer Reactionen finden wurde, und 
wiihlte daher fur den Kohlenwasserstoff, aus welchem man sie 
gebildet ansehen kann, den Namen PteleyZ (nzelCa, nlmus) , d a  
dieses Radical such in der Ulminsiinre enthslten ist, deren For- 
me1 durch 5(C, H, 0,) dargestellt wird. Die UlminsHure be- 
Bndet sich nun zwar nicht in der Reihe der zu untersuchenden 
Verbindungen, dennoch mag der Name beibehalten werden. Man 
wird sehen, dass die meisten der nachfolgenden Kiirper zu dem 
Mesitylea in Beziehung stehen, welches jn  dieser Reihe dieselbe 
Stelle einnimmt wie das iilbildende Gas in der des Weinalko- 
hols, nnd da das letztere als eine Verbindung von Wasserstoff 
mit dem Radical der Essigsiiure, d. h. als Acetylhydrur betrach- 
tet werden kann, so kiionen wir zur Erliiuterung der folgendeu 
Resultate das Mesitylen als ein Pteleylhydriir betrachten nod die 
Formel C, H, = C, B6 3. €I, schreiben. 

0 -k Ha ot f 5H, 0. 

X. Pteleylchlorid. 

Leitet man in  reines Mesitylen einen Strom yon trocknem 
Chlorgas, SO wird dieses reicblich absorbirt nnter Entwicklong 
starker Hitze nod eines heftigen Aut'brauseos,, das VOD entwei- 
chendem Salzsiiuregas herriihrt. Getzt man die Znleitung von 

Joum. f. prakt. Chemie XV. 3. 10 
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Chlor fort, so bilden sich kleine Nndeln an den Rindern der 
Fldssigkeit, nnd endlich erstarrt alles zu einer Masse yon na- 
delfirmigen Krystallen. Man l6st diese in siedendem Aether, 
wornus sie sich beim Erkalten in gliinzenden weissen viersei- 
tigen Prismen absetzen, wahrend das iiberscbiissige Mesitylen 
aufgelijst bleibt. Sie miissen nochmals nmkrystallisirt werden, 
ehe man sie als vollig rein betracbten kann; zuletzt werden sie 
dnrch Pressen zwischen Liischpayier - nicht a n  der Luft - 
getrocknet. Diese Krystalle Bhneln sehr denen des klunicben 
doppeltschwefelsauren Chinins. Sie sind unloslich in Wasser, wer- 
den dnrch eine Anfliisung von Kali in Alkohol oder Wasser nicht 
angegriffen, sind fliichtig ohne Zersetzung, erfordern aber zur 
Vertluchtigung eine hohe Temperatur nnd lsssen sick in einer 
AtmosphHre yon troclmem Ammoniak ohne Verinderung subli- 
miren. Ihre Zusammensetznng wnrde dorch folgende Analysen 
bestimmt : 

a) 0,352 gaben: 
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0,145 Wasser = 4,OO p.C.H 
0,6.L5 Kohlensaure = 60,66 p.C.C. 

Der Verlust muss Chlor sein. Dieselben Krystalle wurden 
mit einer neueri 2srtion aus Aether umkrystallisirt und oochmals 
der Analyse unterwori:% 

b) 0,549 Substans gaben: 
0,213 Wnsser = 436  p.C.H 
0,976 Kohlensiiure = d9,15 p.C.C. 

Kohlenstoff 48,87 
Wassersloff 3,99 
Chlor 47,Id 

Der Kiirper C, H5 C12 giebt: 

100.00, 
mit welcher Zusammensetznng die Annlysen iibereinstimmen. 

Die feste Substanz bildet sich demnach aus dem Mesitylen, 
indem ein At. Wasserstoff durcb ein At. Chlor ersetzt wird, 
wfihrend das hypothetische Radical C, H, constant bleibt. 

a. Pleleyljodid. 

Diesen Eamen habe ich einer Substanz gegeben, die ich 
nie in  eincr zur Analyse hinreichenden Menge erhalten konnte ; 
aus den Umstiindcn aber, unter denen sie sich bildet, wie aus 
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ihren Eigenschaften, glaube ich schliessen zu kiinnen, dass sic 
wirklich die im Namen ausgedriickte Zusammensetzung besitzt. 

Das Mcsitylen liist Jod in betriichtlicher Menge auP und bil- 
det damit eine tieP rothe Flussigkeit, die sich, selbst dem Son- 
nenlichte mehrere Wochen ausgesetst, nicht veriindert. Sie kann 
selbst oline Vednderung destillirt werdeu. Diese Art der Ein- 
wirkung giebt also keine Resultate. 

Es ist schon erwiihnt worden, dass, wenn man Jod, Phos- 
phor unti Mesilalkohol rnit einander deutillirt, urn Mesityljodid 
zu bilden, eine grosse Menge Jodwasserstoffgas entwickelt wird 
und vie1 Preies Jod rnit dem unreinen Mesityljodid uberdestillirt. 
I n  der Retorte bleibt eine Fliissiglreit zuriick, die heim Abkiih- 
len die fasrigen Krystalle der mesityl-unterphosphorigen Siiure ab- 
setzt, mit welchen kleine goldgliinzende Schiippchen gemengt 
sind, die dern Ansehen nach dem krystallisirten Jodblei gleichen. 
L33t man die Saure in Wasser auP, so bleihen die Schiippchen 
zuriick nnd konnen auP dem Filter gesammelt werden. Beim 
Trocknen verliereo sie ihr gliinzendes Ansehen nnd bilden ein 
goldgelbes Pulver. Dieses Pulver ist unlovlich in Wasser, abes 
18slich in Aether, aus welcbem es sich in gliinzenden Flittern 
rbsetzt, die an tier Luft  wieder matt werden. Es ist fluchtig, 
erPordert aber zur Verfliichtigung eine der Elothgliihhifae trahe 
Temperatnr. Vorsichtig erhitzt, verfliichtigt es sich ohrie Ver- 
iinderung und bildet einen gliinzenden gold farbigen Sublimat. Lei- 
tet man aber den DarnpP durch ein vorher rothgliihend gemach- 
tes Stuck der Riihre, so wird dort Kohle abgeselst wid vie1 
Jod frei. Ich versuchte die Substanz dadurch zu erbalten, dass 
ich Pteleylchlorid und Jodblei zusamrnen erbizte, aber der grosste 
Theil des Chlorids sublimirte sich unveriindert, und obgleich deut- 
liche Anzeigen vorhanden waren, dass sich das Jodid i r i  Ideiner 
Menge gebildet habe, so kann doch dieses Verfahren nicht rnit 
Vortheil angewandt merden. 

Diese Substanz besitzt augenscheinlich grosse Analogie mit 
JodoPorm (Formyl-terjodid), dem es in Ansehen, Farbe und Ver- 
halten gegen Alkohol, Wasser und Aether iiueserst ahnlich ist. 
Es unterscheidet sich jedoch ganz bestimmt davon durch seine 
Bestiindigkeit in der Wiirme, da das Jodoform sich nach D u- 
rn as's Angabe, deren Richtigkeit ich bestiitigeri kann, sich schon 
bei einer Temperatur , die das Papier noch nicht verkohlt, in 

10 5: 
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Jod, Jodwasserstoff nnd Kohle zersetzt. Es ist dabei inferersnnt 
zu bemerken, dass das Formyl ein mit dem Pteleyl polymerisches 
Radical ist. Formyl = C, H,, Pteleyl = C, H,. 

Der Umstand, dass sich die Verbiudung durch Einwirkung 
von Jod auP Mesitylen im Entstehungsmomente erzeugt, und 
die grosse Aehnlichkeit zwischen ihreu Eigenschaften und de- 
nen des Pteleylchlorids bestimmen mich, sie als das Jodid die- 
88s Radicals zu betrachten, wonach ihre Formel C, H, J, 
nnd ihre Zusammensetzung 

Wasserstoff 1,75 
Kohlenstoff 22,17 

Jod 76,08 
sein wiirde. 

XI:. Salpetrigsaures Pleleyloxyd [Hypo-nilrile of oxyde 
of plelryl). 

Wenn man Mesitalkohol mit verdiinnter Schwefelsiiure nnd 
Mangansuperoxyd behandelt, SO destillirt er gsnz unverindert iiberj 
wendet man aber starke SIure an, so sind die Producte blos 
Mesitylen und Spuren yon Mesitiither, das Mangansuperoxyd bleibt 
also obne Wirliung, die Siiure und der Alkohol wirken auf 
einander wie friitier bescbrieben wurde. 

Mischt man Mesilalkohol mit der Hiilfte seines Volumens 
starlicr Sslpeterslure nnd ermiirmt die Mischung, so tritt ein 
sehr heftiges Aufbrausen ein nnd es entwickeln sich eine Menge 
rother Diimpfe. Wird die Anwendung der Hitze fortgesetzt, urn 
die Mischung zu destilliren, SO erfolgt die Zersetzung mit ez- 
plosionsiihnlicher Hefligkeit, SO dass bei zmei Versuchen die Re- 
torte sprang. Wendet man, um die Einwirkung zu mhsigen, 
eine vcrdiinnle Slure an, so findet nur eine geringe Veriintlernng 
statt, und dos Product im Recipienten besteht aus ganz unzer- 
setztem Mesitalkbhol. Wenn man jedoch die Mischung der 
starken Salpetersiiure rnit dem Mesitnlkohol errviirmt , bis das 
Aufbrausen begonnen hat, das Gefiiss dann in kaltes Wasser 
taucht und die Wirknng dadnrch nufhiilt, wieder etnss erwiirmf, 
dann auf’s Neue abkiihlt, diese Operation verschiedene ~Msle wie- 
derbolt und endlich dns Ganze rnit 5-6 Volumen Wssser mischt, 
80 sinkt eine schwere blassgelbe Flussigkeit zu Boden, die durch 
Waschen mit Wasser von allet anhfngenden Siiure befreit nnd 
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zuletzt durch Digestion mit reinem Chlorcalcium getrocknet merden 
kann. Die so erbaltene Fliissigkeit ist eine Mischung voii zweien, 
nnd ibre Consistenn wechselt, je nachdem die eine oder die an- 
dere vorwaltet, da die eine dunn, die andere nur halbtliissig ist. 
Die Menge der letztern ist um ao grosser, je mehr rothe Diimpfe 
ausgetrieben worden sind ; die lerztere waltet vor, wenn die Ver- 
diinnung mit Wasser bewirkt wurde, ehe die Zersetzung weit 
vorgeschritten war. Keine von beideo kann auP diese Weise 
absolut rein erhalten werden, nber ihre Natur liisst sich mit hin- 
reichender Sicherheit bestirnmen. 

Die leichtere und dunnfliisaige Substanz ist leichter als Was- 
ser, dnrch welches sie allmiihlig zersetzt mird. Durch ein AI- 
kali wird sie sogleich zu ciner dunkelbraunen Fliissigkeit nuf- 
gelbst. Papier, welches man hineingehucht hat, brennt nach 
dem Trocknen wie Zunder. Geruch untl Geschmack sind durcb- 
dringend, aber siisslicb. In einem Wasserbnde erhitzt, giebt sie 
kein Zeicben von Verfliichtigung, and der Hitze einer Lampe 
susgesetzt , wird sie mit so heftiger Explosion zersetzt, dass 
selbst bei Anwendung einer m b s i g  grossen Partie der Apparat 
zertrummert wird. Die Producte sind rothe Diimpfe von salve- 
triger Slure, gemengt mit einem sehr schwereti weissen Rauche, 
and  der Boden der Retorte bleibt mit einem reichlichen Absatze 
von Kohle iiberzogen. Diese Eigenvchaften verhindern die Rei- 
oigung der Snbstanz durch Destillation ganzlicb und macben 
die Analyse derselben mgleicb 'schwierig und ungewiss in ib- 
ren Resultaten. Dennoch wurden verschiedene Versuche zur 
Bestimmung ihrer Zusammensetzung gemacht, welche jedoch we- 
gen Beiinengung der dickern Fliissigkeit nie zweimal das gleiche 
Resultrt gaben. Indessen blieb das Verhiiltnisa zwischen Koh- 
lcnstoff und Wasserstoff in nllen Fallen fast constant. Dic Probe, 
welche deu meisten Kohlenvloff enthielt, gab z. B.: 

a) Kohlenstoff = 50,43 
Wasserstoff = 435 p.C.j 

und die rnit dem geringsten Kohlenstoffgehalte: 
b) Kohlenstoff 44,57 

Wasserutoff 4,02. 
Die Zahl der Kohlenstollktome verhiilt sich zu der der Wass- 

serstoffatome in a) wie 6 : 3,17 und in b) wio 6 : 3,32. Es 
ergiebt sich daraus, dass SOWOLI in der diinnern ale in der dik- 
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kern Fliissigkeit Kohlenstoff und Wasserstoff fast in deln Ver- 
hiiltnisse von C, €I6 enthalten sein miissen. Es ist auch klar, 
dass die diinnere Fliissigkeit Slickstoff als 'Salpetersiiure oder 
salpetrige Salpetersiiure (nib'ous acid #) enthalten muss, nnd 
wir konnen danach die Formel C, H6 0, N, construiren, wel- 
che giebt: 

Kohlenstoff 42,8 
Wasserstoff 3,5 
Stickstoff 163 
Sauerstoff 37,2. 

Die Formel C, H, N, 0, = C, H, 0 ,-I- N, 0, reprh- 
geritirt eine Verbindung von Pteleyloxyd mit salpetriger Siiure, 
analog den Stickstoffverbindungen in der Reihe des Naphthalins 
und andrer KBryer. Die Entstehung dieses Biirpers llsst sich 
sehr leicht erkliiren. Die Salpetersiiure verbindet sich wahr- 
scheinlich direct mit dem Oxyde des Mesityls und erzeugt eirie 
Verbindung, welche durch die Anwendung gelinder WPrme zer- 
setzt wird, wobei eich Wasser bildet und salpetrigsaures Pte- 
leyloxyd, nach dem Schema: 

Ich habe k i n e  Versuihe zur Bestirnmung dks Sticksloffes 
in diesem Kiirper gemacht, da ich wegen tler explosiven Hef- 
tigkeit der lrersetzung auP das Resultat keirr Vertraucn setsren 
lionnle. 

XIII. Mesit - AldeAyd. 

Ich habe erwiihnt, dass die diinnere Fliissigkeit, welche sich 
durch die Einwirkung der Sslpeterdure nuC Mesitiilkohol biltlet, 
verunreinigt war durch die Gegenwart einer dicken Subslam> 
deren Meoge zunahm, je nachdern mehr rothe Diimpt'e durch dw 
Sieden der Blischung erzeugt wurden. Diese schwere dicke 
Fliissigkeit ist der Mesit-ildehyd, welcher jeuoch auf diescrn Wege 
oiclit rein ertialten wcrden liann, tfa eine bedeutende Mcngc 
salpetrigsanres Plelcyl unzersetzt euruckbleibt. Durch Einwir- 
kung VOII Salpetersiiurc aUP Mesitykn kann er ganz rein erhnl- 
ten werdcn. Kocht man Salpetersiiure mit Mesitylen, so wird 
etzlcrc5 zuglcich in eine riitlrlich-gelbe dicke schwere Fliissig- 
keit von sii~slichcot, aber durchdringendem Geruche vcrmandelt. 
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Wenn sie dnrch neue Qnantititen von Salpetersiiure nicht mehr 
verhdert  zu werden scheint, kann man sie mit Wasser waschen 
and mittelst Chlorcslcium trocknen. 

Die Zusammensetzung dieses Kijrpers wurde durch folgende 
Anlilysen bestimmt. 

a) 0,385 gaben: - 0,243 Wasser 
0,913 Kohlensiinre. 

0,410 einer andern Quantitat gaben: 
0,266 Wasser 
0,943 Rohlensiiure. 

b) 

Dies8 giebt fur 300 Theile: 
a. h. 

Kohlenstoff 65,95 63,70 
Wasserstoff 7,OO 7,22 
SauerstoB 27,05 29,08. 

Die Formel C, H, 0, gicbt: 
C, = 36,s 64,8 

0, = 16,O 28,2 
56,s 100,O. 

H, = 4,0 7,o 
- 

Die Entstehnng dieser Substans durch Einwirknng der Sal- 
petersaure auf Mesitalkohol sowohl als Mesitylen ist leicht zu 
verstehen. NImlich : 
' 6  Oa f Nz ' 5  =C, H, 0, o.N, 03, welches entweicht, - H, - 0, t 

C, H, 0, = C, H, 0 + H2' 0; Pteleyloxydbydrsl oder 
der Aldehyd der Mesilreihe. 

Diese Substsnz ist nur in geringer Menge i n  Wasser liis- 
rich, in einer rlkalischen Fliissigkeit lost sie sich angenblicklich 
sup und giebt eine gelblich-braunc Fliissigkeit. Sie absorbirt 
t roches  Ammotriak mit grosser 1Iefligkeit und bildet damit eine 
braune harzihnliche Masse , welche sich in Wasser auflost. Die 
Aufliisung gicht bei vorsichtigem Abdampfen Krystalle yon Me- 
sit~ldeliydammoiiiak. Wird eine Losung dieses Aldehydammonir\ks 
zu einer neutralen Aufliisung yon salpetersanrem Silber gesetzt, 
so entsteht sogleich ein gelber Niederschlag, welcher beim Er- 
hitzen in der E iissigkcit slliniihlig schwarz wird, die Reduction 
ist jedoch uevoilltomincn. Wird aher das Silberoxyd durch ei- 
nen Tropfen Knlilauge abgeschiedcn, so reducirt es sich augeu- 
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blicklich, daa Silber wird als schwarzes Polver abgeschieden 
and Iiberzieht our hier nnd da das Innere der Riihre. I n  kei- 
nem Falle wird die spiegelode Oberfliiche erzeugt, welche bei 
der Reduction des Sllbers durch den Aldehyd des Weinalkohob 
entsteht. Ohne ZweiPel wird hierbei eine SBore, die das Ra- 
dical Pteleyl C, H, znr Grundlage hat, erzeogt, durch eine 
iihnliche Reaction wie die, durch welche sich bei der Reduction 
des Aldehydes von Weinalkohol Essigsaure bildet. Ich habe 
diess jedoch nicht oiiher untersucht. 

XIV. Mesit - Chloral. 

Die Wirkung des Chlors auP Mesitalkohol ist von Ma t t en  c c i  
and L i e  b i g  untersucht worden. Der zuletzt genannte beriihmte 
Chemiker hat die EigenschaPteo der schwereu iiligen Subshnz, 
welche sich dabei bildet und iwelcher ich den Namen Mesit- 
Chloral gebe, sehr genau beschrieben. E r  hat auch eioe Ana- 
lyse derselben bekannt gemacht, welche nur sehr wenig von 
der Wahrheit abweicht, obwohl er sie nicht als viillig genan 
betrachtet, sondern sie blos anPiihrt, um ZII beweisen, dass die Sub- 
stanz Cblor enthiilt, was M a  t t e u c c i lengnet. Die Wirkung des 
Chlors aue den Essiggeist ist von der Entwicliludg einer sehr 
grossen Menge Salzstinregas begleitet. Wenn die Wirkung ganz 
eot'gehiirt hat, mnss man die Flussigkeit sieden Iassen, nm den 
Ueberschusa der SalzsPure auszutreiben, und sie dann durch Diges- 
tion iiber Chlorcalcium trocknen. Sie kann kaum destillirt wer- 
den, ohoe eioe Bersetzung zu erleiden, indem sie dnnkel und 
nndurchsichtig wird, wiihrend sich Sltlzsiiure entwickelt. Sie 
siedet etwa bei 1600. Ihr Geruch wirkt ausserordentlich rei- 
zend auf Nase ond Augen und erregt ThrBnen der Augen, was 
mehrere Tage Iang anhiilt. Auf die Hand gebracht, crzeugt sie 
Riithe und Blasen so vollstiindig wie spanische Fliegen, aber 
die Heiluog ist weit schwerer. Bei der Analyse gaben: 

0,930 Substanz : 
0,251 Wasser 
0,938 Kohlendure. 

2,028 Chlorsilber. 
0,880 Substsnz : 

Hieraus ergiebt sich : 
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Kohlenstoff 2S,f8 
Wasserstoff 3,OO 
Chlor 56.83 

i 58 

Sauerstoff 11;69 
100,oo. 

L i e b i g ’ s  Analyse gab: 
Kohlenstoff 28,O 
Wasserstoff 2,8 
Chlor 62,6 
Gauerstoff 16;s 

100,o. 
Urn zu bestimmen, ob bei der Einwirknng kleiner Mengen 

von Basis auP dieses Chloral sich ein dem Chloroform analoger 
Kiirper bildea werde, setzte ich zu einer gemissen Menge des- 
selben so vie1 Kdilauge, dass etwa die Hiilfte aufgeliist war&. 
Die euriickbleibende schwere Pliissigkeit, welche sich in Geruch 
nnd Anarhen nor wenig von der urspriinglichen nnterschied, 
worde analysirt. 

0,600 gaben: 

0,774 gaben: 

Hieraus ergiebt sich: 

0,164 Wasser 
0,647 Eohlensiiiinre. 

0,841 Kohlensiinre 
0,241 Wasser. 

Kohlenstoff 30,25 30,04 
a. b. 

Wasserstoff 3,64 3,449 
Da die Menge des Kohlenstoffes fast nnverhdert geblieben 

war, zum Beweise, dass das  Chloral keine Veriinderung erlit- 
ten hatte, so schieo es iiberfliissig, das Chlor zu bestimmen. 

Die erhaltenen Resultate stimmen ziemlich gut mit folgen- 
den Formeln iiberein : 

C, H6 0, Cf4 giebt: 
C, 29,07 
€I, 2,37 
0, $2’66 
CI, q 9 . L  

100,oo. 
C,: & 0, C1, giebt: 

C, 28,86 
H, 3,13 
0, 12,63 
C1, 65,48 

100,oo. 
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Die einzige merkliche Verschiedenheit zwischen diesen For- 
meln besteht in der Mengb des Wassemtoffes. Es ist sehr un- 
gewijhnlich, bei der Analyse organischer Substanzen, besonders 
solcher, welche Chlor enthalten, z u  wenig Wasserstoff zu er- 
balten, da der Fehler des Versuches gemohnlich derin besteht, 
dass man zu viel Wasserstoff bekommt. Nun erhielt L i e b i g  
in einer Analyse (welche er jedoch selbst f i r  uozuverliissig hitlt) 
2,8 und ich in einem Falle 3,0, waihrend die letztere Formel 
3,13 fordert. Man musg aber erwiigen, dass, da  die erste For- 
me1 2,37 Wasserstoff fordert, L i e  b i'g 0,43 und ich 0,63, 1,27 
ond 1,07 Wasserstoff zu viel erhalten haben mussle, eine An- 
nahme, die noch univahrscheinlichcr als die erstere ware. 

Die Entstehung des Mesitchlorals durch die Einwirkung 
des Chlors liisst sich nach beiden Formeln erkliiren, aber die 
Zersetzung bt complieirter, wenn man die Formel C, B, 0, CI, 
mnimmt. Wir  miissen dann, den Essiggeist d s  eiaen wahren 
Alkohol betrschtend, annehmen , dass blos 1 Atom Wasserstoff 
als Wasser darin priiexistirt. Dieses Wasserstom muss nach 
D u m n s's Substitutionsthcorie ausgeschiedeo werdcn ohne Er- 
setzung, wahrend aller weiterhin ausgeschiedene Wasserstoff 
durch eine entsprechende Menge Chlor ersetzt mird. 

Nehmen wir die Formel C i  H, 0, Ci, an ,  so wird die 
Reaction weit einfacher und besteht blos in der Austreibung von 
2 Aeq. Wssserstoff und deren Ersetzung durch 2 Aeq. Chlor. 
Tch bin urn so mehr zur  Annahme dieser Formel geneigt, da 
sie der Wirkung der Basen auf das B1esitch:orai entspricht. 
Wenn niimlieh Mesitchloral mit einer Basis zussmmengebracht 
wird, so bildet sich eine tief rothbmune L ~ S U I I ~  und das Chlo- 
ral verschwindet giiozlich, w-enn die Basis im Ueberschuss vor- 
hanilen ist. Es bildet sich eine grosse Menge Ctilormetall und  ein 
Salz der angcwandten Basis mit einer neuen S u r e ,  deren Xa- 
lur sich aus der Heaction, unter deren Einflussen sie sich bil- 
dct, eiriwlien liisst. Indem das Chlor des Mesitchlorals die an- 
dern Bcd:intltlicile verliisst, um sich mit dem Mctnlle zu ver- 
bintlen, tlenscn Oxyd angewandt ivortlen ist, muss cs  durch cine 
iiquiwlente R!enge Sauerfdoff ersclzt und dcr neue Kiirper C, 
€I6 0, = C, H, 0, 3. 15, 0 gcbildet werden. Diess i d  wahr- 
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scheinlich die Zusammensetzung tier S h r e  in dcin neugebilde- 
ten Salze, und bis ihre Zusammensetzung und ihre Natur VOII 

Andern genauer untersucht sein werden, mag sie vorllufig den 
Namen P&eldns&ure erhalten. Die Salze, welche sie bildet, sind 
h s t  alla, 16sIich. Die, mit den Alkalien und alldischen Erden 
Bind im aufgelosten Zustande braun, sie besitzen aber die re- 
ducirendcn Eigenschaften der iihnlichen Verbindungen des Me- 
sit-Aldehydes nicht. 

Als ich diese Abhandlung der Koniglich Irliindischen Aka- 
demie vorlegte, habe ich die Existenz von xwei Sauren ange- 
geben, welche durch die Wirkung des Acetons auP iibermsn- 
gansaures Ksli entstehen. Es wird zuerst ein ganz neutrales 
Salz erhalten, welches nach einiger Zeit sich in ein kohlensau- 
res und das Salz einer neuen SIure zerlegt. Die Untersuchung 
der Eigenschaften und der Zusammensetxung der letzfern sowohl 
als die genauere Untersuchung dcr Verbindungen der Ptelei'o- 
stiure wird der Gegcnstsnd einer kunftigen ilbhandluog sein el. 

XIII. 

Ucber die Zusunimensehung eiiiiger iitherischen Ode. 
V o n  

R O B E R T  KANE.  

Die im Folgenden mitzutheilenden Analysen waren bestimmt, 
die ersten Anlialtyuncte ffir eine Reilie von Untersuchungen ab- 
eugeben, deren Gegenstnnd die Liisung von zwei wichtigen Proble- 
men der organiwlieii Chemic sein sollte. Findet sich in der Zusam- 
mensetzung der W e  von Pflnnxcn aus dcrselben naturlichen Familie 
ein gerneinsct~~~~licl~es Gesetx ? Wodurch wird die ChemischeNatur 

+') Die wichtigsteo friihern Arbeiten uber deu Essiggeist sind 

D e r o s n e ,  Ann. de Cliim. 63. 267. 
Clienevix,  i b i d .  69. 5. 
nT a c c c i  I' e u. Ma f c e t ,  Oibl. unicrrs. 3$. 126. 
nl a t t e u c c  i, An% d e  Cliinr. e t  de P ~ I J S .  46. 429. 
L ie  b ig,  Ann. der Pharm. 1. 225. 
D u m a s ,  Ann. de Cliim. e t  de Yhys. 49. 208. 
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